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Jahresbericht 2015 Volleyteam TV Bowil
Leitung: Monika Wyss / Andrea Thierstein
Anzahl Trainings: 45 (und 1 Zusatztraining Freitagabend)
Anzahl Turnerinnen: 23
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir schauen auf ein sportliches, erlebnisvolles und erfolgreiches
Volleyballjahr zurück. Das Jahr 2015 starteten wir mit einem Training. Schlag auf Schlag folgten viele
erfolgreiche Meisterschaftsspiele. Wir liebäugelten mit einem Aufstieg in die Gruppe A. Ende März
feierten wir den Aufstieg. Die Freude und der Stolz waren gross. Wir hatten etwas sehr Grosses
geleistet! Bravo und vielen Dank ans Team!
Am 8. März packten wir unser Skimaterial und fuhren nach Adelboden zum Skifahren. Unser Tag war
gespickt mit lustigen Stürzen, beinahe Crashs, Skier suchen und sogar die verlorenen Reka-Checks
wurden vom Sessellift aus wieder entdeckt und gefunden. Ein Halt in der Bar auf unserer Talfahrt
durfte natürlich nicht fehlen.
Nach Meisterschaftsende entschieden wir an der Teamsitzung, in der nächsten Saison mit zwei
Mannschaften zu starten.
Am 14. April deckten wir uns an der Modeschau bei Lüthi Look in Wasen mit der neusten
Sommermode ein.
Fleissig übten wir fürs Turnfest im Seeland. Da die drei Fachtestaufgaben zu zwei zusammen
geschrumpft wurden, die Punktetabelle aber gleich blieb, merkten wir bald einmal, dass die Punkte
vom Vorjahr kaum zu erreichen waren.
Trotzdem reisten wir am 13./14. Juni motiviert nach Büren a. Aare. Nach dem gelungenen Wettkampf
wuschen einige den Schweiss mit BH und Unterhose in der Aare ab. Am Abend stellten wir erfreut
fest, dass wir den 2. Rang erreicht hatten. Da wurde dann richtig gefeiert.
In den Sommerferien trafen wir uns einmal an der Emme zum Bräteln und auch im Freibad Langnau
zum Beachvolleyball spielen.
Nach der Sommerpause starteten wir mit der Vorbereitung beider Teams für die Meisterschaft. Uns
war allen klar, dass das nicht einfach werden wird.
Wir konnten unser Können an einigen Trainingsspielen messen. Am 10./11. Oktober führten wir unser
obligates Trainingsweekend in Diemtigtal durch. Viel Schwitzen, Keuchen aber auch Lachen füllte
unser Programm. Unsere „Neulinge“ mussten noch getauft werden…. Das Vorsingen eines Liedes
war für die beiden nur ein Nasenwasser – es klang wunderschön und gekonnt. Am
Sonntagnachmittag wanderten wir zum Seebergsee, stärkten uns im Restaurant und kühlten unsere
Füsse im See. Dort lockten die beiden Jodlerinnen sogar viele Zuhörer an.
Eine Woche später fand in Münsingen der Volleyspieltag statt. Wir erreichten den 2. Rang und
gewannen in der Verlosung einen Trainingsball.
Da nun die Halle mit vielen Meisterschaftsspielen besetzt ist und darum immer eine Mannschaft nicht
trainieren kann, hatten wir die Möglichkeit, die freie Halle in Signau zu benutzen oder wir trainierten
auch mal an einem Freitagabend in Bowil.
Beide Teams haben bereits ein Spiel gewonnen, es liegt aber noch viel Arbeit vor uns. Es ist nicht
einfach, mit immer fast 20 Turnerinnen ein intensives Training zu gestalten. Die Freude am Spiel und
Sport liegt bei allen ganz oben! Ich bedanke mich bei allen ganz herzlich für euren Einsatz und eure
Motivation!
Andrea Thierstein
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